He
im
at
ku
nd
e−
Sc
hw
el
m.
de

" : #w

LT-U6CHtl

NrcHrJEnrsd]öN
55TEi6EN(

Ja, so ist das Leben: Dennimmergeht es . . .

Ropp un runner!

Betrachtungüberdas Mottozum Heimatfestzug
1978
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lvlanwird die Worte vergeblich in einem deutschen Beim grandiosenZug vorbei an den Menschenaus
Wörterbuchsuchen. Und dennoch bedarf es wohl nah und feln eMies sich,daß man bei uns etwaszu
kaum einer Erklärung,was gemeintist mit dem Motto, machonversteht,was ein Nichtserschiendas sich dieAktivenin den Nachbarschaften
Schwelms Und wie das gemachtwar! Von Jahr zu Jahr besser.
erwählten aus einer kleinen Auswahl plattdeutscher Daßmansich angesichts
mancherüberdimensionalen
Begriffeund os als Leitwortfür den Fostzugam Sonn- Darstellung
fragenmußte:,,Wohinführtdas?Wie soll
tag des Heimatfestes
festlegten.
.oderkanndasnochweitergehen?1"
Raufund runtersolles wiedergehenwie in jenenJah- Doch unsere Heimatfestzügescheinen noch längst
ren, als man die Züge startete unter den Begriffen nichtdieSDitze
erklommon
zu habon.
des Erreichbaren
(1935, besser bekanntals Nirgendwogießt man etwa bei den Darstellungen
,,Nachtwächter-Kirmes"
oder ,,Fröggerund Vandage"(1936), einen Kübelmit ätzenderLaugedes Spotlesauf die
,,Kohlenzug"),
dem Betroffenen.
DasGegenteil
ist der Fall:lm Hintergrund
,,DäSaakelöppt"(1937),
,,Viholt bineen"(1938),
sieht man den schmunzolnden
lnspirator,
letztenvor demKriege. . .
den Rauch
In Wörterbüchernfür die hochdeutscheSprachefan- aus der halblangonPfeifewie unsereGroßvätergemächlichvor sich hinblasend,abwartend,wie ihrc
denwir ,,raut",herauf,daraufund draul.
hin (altdeutsch:
hina) Beispiel:hinab;im dauernden ldeeankommt.Ob sie wohl was merken?Ob sie sich
Wechselvom Sprecherweg mit einem bestimmten über die Kritik, über eine Anerkennung
freuen?Sei
Ziel.Undsomithättenwiis gepackt:raufund flrnter!l! es,wie es sei,wem das nichtpaßt,dor mußzu Hause
UnserLeben,unserBeginnen,
all das ist eineeinzige bleiben.
B€rg-und Talfahrt;eine Wippe,die uns nachdieser Betrifltes unsereStadt, unserGefieinwesen,oder
oderjenenSoitehin drückt.Ub€ralldas gleicheBild: gar uns selbst... Wer sich nichtsglbst zum besten
mal oben,mal wiederunten. Beim Berggangsteht hält,ist selbstkeinervon den Besten.
schon die tröstlicheVersicherungobenan: gloich Getreudem Mottowollenwir €ine Lohreziehenaus
geht's besser,abwärts,das ist leichter.Und das gibt diesem Wort, das in der Spracheunserer Väter 96uns neuenSchwungfür jenen B€rgknapp,der sich boren wurde und auch von d€nen v€rstandenwlrd,
drohendbereitsvor un9türmt.Aberwas soll's:nichts deren Wiege nicht an der Schwelmestand. Sind wir
wird so bös6. wie man es betürchtetelEln Trost?l unten.wollen wir tief Lult holen.um dann lauthals
Nichtvoll und ganz,denn auf der snderenSeite hät oben angekommen
,,Juhu"rufenzu können,der Umgesetzt:,,KeinDingwird so w€lt zu verkünden,
der Welsedie Erkenntnis
wir lassenuns nichtunterkrieg€n,
komm€,wasda kommenmag,
schön,wie manes erhoflte."
Nehm€nwir. wie €s kommt.Es bl€ibtbei dem immer- Bis zu der Höhe,hinausüberdie Turmkreuze
unser€r
gehtes bel diesemHöhendoppeltürmigen
währonden,,Ropp
Stadtkirche
un runner",
Werfonwir elnen Blick rilckwärtsaut di6 vi€r Vor- flug.Und€in Glücksgefühl
wird unserfassen:
Da unten
kriegszügevon 1935- 1938und die Umztige,die von liegt sie, dio Stadt,in deren l\räuernwir geborenwur1949(unterdem Motto:,,c€nauas frögger")bis zum den und aufwuchson,
odor die für viele NeubilrgerinJahre 1977 (,,DomausseDl wünnern"),insgesamt nen und Neubürgerzur li6benswerten
Wohnstadt
warones 33, durdr di€ StraßenunserorStadt rollt€n.
Und was ist bei all diesenZügen so konnzeichnendAn deren Barm€rTor lm Westgn bei der Errichtunq
gewesen?lSl9 hab€ndie von augwärtszuweilondon der B€fostigungen
im Jahre 1591(ll!) €in Spruch6in-.
wurdo,so beheftlgenswedfür Jed6n
Westfal€nangelasteleSturh€it ad absurdumgeführt. gemeißelt
von uns:
Und auch in diesemJahro wird es sich boweisen,
,,Eindrachtorw€rbet
was unsero Nachbarschaftenallss aus einem Motto
Zweydrachtverderbet.
herauszuholen
vermögen.
Wie oft schonschienendie So mag er auch für uns förderhin Wahlspruchund
lrännen um die Obernachbarnangesichtsoines Leitschnurs€in und bleibenzum Wohle für unsere
schwierigenLeitworts schi€r verzweifelnzu wollen. Stadt.
GüntherGedat

o
o
a
DAMENMODEN

tfcfndrh*
SCHWELM - Bahnhofstraße
9

un tunnez

-Ropp

lautetdasMottodes SchwelmerHoimatfestes
l9T8mit seinem34.Festzuo.
Deraus dem reichenWortschatz
unsererheimischen
Mundartkommende
Leitspruchgibt don Nachbarschaflen
wieder viel Spielraumzur Gostaltung des Festzuges,geht es doch in allen Bercichendes Lebens stets
roppun runnen
Joder der großenHeimatfestzüge
hatte seine besonderenHöhepunkte
und die Nachbarschaften
steigedenihre Leistungvon Jahr zu Jahr.
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Wir sind gewiß,daß sie mit ihrem diesjährigen
Festzugwiederan die
vorjährigen
Leistungen
anknüpfen
und uns mitvielfältigen
Darstellungen,
großemEinfallsreichtum
und feinsinnigem
Humorüberaschenwerden.
Oie vielen tausendBesucher,die den Heimatfestzugin unserenStraßen
an sichvorboiziehen
lassen,solltondarandenken,daß die Beiträgeder
Ndchbarschaften
handwerkliches,ja olt künstlerischesc€schick, viel
lvlühsund Arbeiterfordern;
siesolltondeshalbmit Bsifallnichtgeizen.
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WirdankenallenMitarbeitern.
die mitvielldealismus
dasFostvorbereiten
half€n.Danksagenwir auchunsererheimischen
lndustrie,
der Gastronomie und den l\4itbürgern,
die durch ihre Spendenzum Gelingendes
gltt unseSchwelmer
H€imatfest€s
beitrag€n.
Ein herzliches
Willkommen
ren zahlr€ichen
Besuchemaus nah und fern,die sich alliährlich
wieder
zumFest6infinden.
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Ganz besond€rsherzlldr grüßen wlr auch die auswärtigenSchwelm€r,
gekommen
diezumTeilvonweitherin ihr€alt6H€lmatstadt
sind.
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Möge gutes Wetter sämtlicheVeranstaltungbegleiten, damit wir zugamm€nmlt unserenGästenein paar Slundenungetrilbter
FreudeveF
l€benkönnen.

Scfiw€lm,
imAugust1978
S c h u lt e
Stadtdirektor
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Die
Entscheidung
für das

Bessere

Hauotstr.54 Schwelm Telefon02125/15675

DerSpezialist
für
Herrenbekleidung

BauginesVerfür den gelungenen
undverantwortlidr
einsheims.Langebevorder zug am Heimatfest-Sonntag startete,hatteer in HeinrichMeistersAkten bereits
feste Gestaltangenommen.Für soine Arbeit galt das
alte lateinischeWort: ,,Wasnicht in den Akten steht,
dasist nichtin derWelt."
Leiterder Helmatfestzuge
t
Festim Griff hatteder starkeOrganisatormit der sanfdieser
ten Handdie Gestaltung
und die Durchführung
einmaligenSchauvom erstenMomentdor Planung,
Und boi der PreisverAm Donnerstag,
13.Juli, des Ablaufsbis zur Endphase.
starbnachIanger,scfrw€- teilung jeweils am l\rontagnacfi dem Fest war€n ihm
gegenwärti9.
Unddas nichtnur
rer KrankheitHeinrich nochalle Einzelheiten
(71),ein eifriger vom Unternehmenam Vortage, sondern auch noch
N4eister
später,wonn selbst die Akteure nur mühsamihrc
Fördererheimischen
rekonstruieren
konnt€n.
eigenenDarstollungen
Brauchtums.
Er war einorderjenigen, Er war keinervon den Lauten,abor bestinmteiner
die sich in bssonderem von don Fröhlichon,korrekt und aufrocht,den zum
zu haben,Gewinnbedoutgte.
N4aß6um die G€burts- Freundgewonnen
Dio
DACHO
sein Lebenund Schafschreibt:,,Durch
stadtund darin um den
fen hat sich dor Verstorbene in den Herz€n dor
Heimalfestgedanken
AndenkengesF
Mitbürgor6in bleibendes
verdientgemadrthaben. Schwelmer
gehörto
cfiert.Wir werdenden Entschlafenen
und sein vorbildüb€r 20 Jahr6
er der DACHO an und lichogWirken nlchtvorgessenund in seinemSinne
war bis zum dieslähri- weitormachen."
9€n F€stzugim Soptem- Ein Freund aus dem B€reich der örtlichen Pr6$e
bor vorantwortlich für schrieb:..Mltlhm verlorendie Sdrwolmer
einenNachOrganisation
und Ablauf barn,der sidr stgtsfür die Belangeder Bürgerund
di€9ergroß€nSchauauf Stadtein6etzte."
den Straßender uralton
durch
Beweisdor Wertschätzung
Stadt an dor Nahtstelle Augensch€inlicher
war€n
Ehren
undWapRat
und
Verwaltung
d€r
Stadt
Raum
Land6szumnahenBgrglschen
desMärkischon
penteller,die er als äußereZeichender Dankbarkelt
Er igt aus der Nachbarschaft
,,Loh"horvorgegangen,zu den ,,hohen" G6burtstag€nentgegonnehm€n
In Ednneiung:
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Meister
Heinrich
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für die Finanzen€r langeZsit war konnte.
deronSachwalter

Preisg.rrnte

lbt

r.4"

*ätgrzofe
un) kleineT3loqeo!
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ok dä wößllngs kann mä Obendsun ok am Dageanne Strcat€n€cke linnon. Un bosonnorsObends€s dai schllmm.Dänn dann
wäti nümm€svebl€geloat€n,oahn€dalt hä ,,vsäppolt'wäx.
Enn63 Obends stonnen an 6n€r stroal€nock€son slück6r ti6f
odd€r säß WößInge.At woar irn Hläw€sun all tföh düst6r.Gfad€
(Lst€rn6nanzünder)
koam dä Gas!alüchl€nkä€l
vebl6, 0m dä Latüchl€ an dä HussckEant*lläck6n. Vandag66E dal lo 6nlächor.
Bo kein elskt sch Lsch €0, do slll an dä Gaslöctrt6nUhr€n ang€brach.Un dodürchgotl dä Löch6ndann vais€lw€san un ur...
to ganzg€nautast€gesallgnTi6sn
Fröggormo J€d6Löcht€ ang€Btiäck€n
wä6n. Do schlck6d6d6nn
dä Gaslabfik lsd6n Ob€nd ähre Anstläcksß dm. Dä haddon
sn langen Pinn, do brsnnt6 uowon €n Flämmk6ndrin. An dän
Plnn woar €n kl6ln6n Hok€n. Dom€t wor dann 6ß dä G$hähn
oapp€ng6trock€n,!n m€! dÄn FlÄmmkenwor dänn dä Latücht€ni bo 6n grot N drin woar, woon nidl utgomack€n,dai woon
Dä wuonsrR am annornMuogenulgemack€n,
i,Nachisl3l6rn6n".
Kuum woar dä Ansliäck€rqn dÄ Eck6 anggkomm€n,rong6n dil
Wö ß linge
an l€ s ing6 n :
ist moinvaler
,,Lampenputzer
Am BorlinorStadtrh€ateri
M6in6MutlerbügeltManschetlen
f Ür O l l z i € reu n dKa d € tl s n .'
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Der verloreneRing

Datt dä Wößlingsloahre
dä schlimmstenJoahrosltl, wee jo jed€r,
So Wößlingesitl grade as
Op Hochdütschsiott m€ ,,Flegeliahre".
junge Remonlen,sä loppel un sprngsl dürch dä Weli, schlol no
l
N amen
vö e neun no äc henu r u n k € n n t s u o rg e nn l c h mo dam
noh. Un vöruitzlg sirt sä, hett ne grole Schnuleun wieelel alles
biärter.[,lerenemwoor: sä s tr ,,grein",
Dal Schimmebie dä Sakees, datl sick dä Wößinge ünme bineen
lindet. so datt me ah vanne klelne Bande küren kann. Wat do
dann so alles utgeheckelwat, känn mä nich wieergiewen.Van dä
kleinen Undüöchtichkeiren
kann me noch alfs€ihen.Wal dau ek
wält. ok
domer,öl es on paar Appel vanne Böm6 goschmioeten
en Füerspöhnkenin dä Knöpevän dä el€ktrisoh€Kllngelsklomm€n es nich grade en Vebriäcken,wänn ät ok lom wie€nigston
ungohörigos, wänn in onem Hus6 m6t €nem Mole alle Sd)ellen
an re rappelnfanget,as öl dar ganzeHus am br ännonwö. Un dal
höet dann nich äh6r oD- büs datl dä iom D€ol ut däm B€dd€
opg6jagetePächnersrunn€rkommtun dä Plnk€sut ähre Schell€n
trsck6t.Dä en6 im Schloaprock,
dä anneremet dä Nac$1smütsch6,
dä dridd6 in Hi€emdsmau€n
unsowidd€r.Aww€r dat sctlimmst€
es dann,wänn üm dä nächßestroat€n6ckeen paar Köpps kieckot
un wänn me an dÄm .wi€h€rd6nG6lächt€r"faslsl6ll6nkann bo
da,,Urhobotr€cht"
te soikonos.
t€ kürenkofrmt, - m6 w6et
Wiägendsffo grad€op Stroalonecken
doch datt al€ dätonlgon,wa nix t€ dauon h€tt, un dat sitr io
oog€nbicklichnich wie6nig6,- am l6iw6ßenanno Slfoat€n6ck6n
slotr. Fröger sagg me
dovö. Aww6 vÄndag6hiät
'Eck6nst€hsrs"
mä sick ält dorang€wüönr,
so d3 dal bolL6nl.h mä opiälh.

Ar kännok ann€rsg€lult h€wwen,äww€dorop kömmlel jo gonau
Oä Ansliäck€rwoar mitlloMi6leang€kommon.
gätt 9re n€ Jung€s. Un wänn gätl
,,Ek s 6 kein Lampenput2er,
mi w6€r dä Löchteuldräget,as güst€rnob6nd, dafn pass€rtink
,,vi h6it Ink jo ganich qemeint,Pi€p6nstock",sagg dä Gröttst€
van dä Jungss.,,Un an dä Löchtestl vi ganz waraflign ch drän
g€wiäß."
maüswieert€ €fsts di€n6qrot6 Muhle
du Füötrschnut6
,,Nalürlictr
oappgndau6n",schanntePlspenslock,wä miltloruiel6dä Löcnb
angostäcken hadd€. ,ou bü0 dä gröltslo Lohlanm van all6n
hi€r- Also lolt ink dat qesachsiehen,wän mie van ink wi6o.
dä Löchleutgodrägert,dä kannwat onläwonlii
H ä nohmdän P i nnüöw erdä S chul erso as ne Zaldot €sin€Fllnl€
un 90ng widdor. ,,He, Piep6nstockl roip en€r van dä Jung€s,
D ä Ol l ebl ewstohen.

Die Werbegemeinschaft
Schwelme. V.

grüßtalleGästeund Besucher
des Heimatfestes
auf's herzlichste.

6ö0" Autoschauin Sdrwelm
28

7. + 8. Oktober 1978aul dem Neumarlit
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,,Gätl moir dän Knüppelnich op dä Schutt€rsonner quär üöwer br61gen.Oan. l an96 te üow erregge.,
gong 1a op däl junge
dän Nackendriägen."
Paarrau, wat ümm€ roch an sei{en woa..
'Haben Sie vre eichr
,,
,,Datwä ek mie van d vörschriewen
toaten,du Sohnüöderieeoet,,, ei nen R i ng verl oren?" ,,Ja'rei penbei de_,,coflset dankt
sagg
dE t W ec..Oahneen W o6tte segg.n.poc<da j ungeH- e n s. - In u 're deP . eppns lo!| \.
dru.t-te custav en Oetdsrüchinn6 Hand_Dann
,,DänsöhgenGält nämlici genauso ul as en Danzbäer."
doe. si l bede bedankenun gungonw roder.Jet / (
dä
Jetz gröhldo dä ganze Bande.Awe as piep€nslockmer ünge- Jul ges an ,w at hi ä t ha oi gegatl - ur.er dä car t ä.^oam
ödr ( e-en
ock
dftigete Ansliäckknüppelop ähr taukoam,woen se a € im Nu cLsl avdä H andoappol ,Tw nt:q Markl
,,D omaLßem da Hä[ r e
üm dä Eckeverschwunn€n.
Hä schannlsächterähr rinno un aono van hetgieewonl' reip dä crote. Aww6 Gustav hoerde nix mä.
d a n n > ieneW r äqewio d e r k u J m w o a . l -ä w ä g . d o tL nnten-si ci Ll ärei o
w ärhä horn ro si .e Moderul tsggdat cotdst ückoppem
d a Ju .qeswie. in.J et zk o o me l b a h e /e rH ,ä 1v e b i e .
Dis.h. Da wuß n:ch wst sä seggei so .
hommp€do iann
,,He S iel r eip ener v a n d ä J u n q e s .D ä H i ä r b l e w stohenLn d.an, Gusravv€4attdeä.r dä ceschi ci to.
"Bu
D o nofm se än nen
d rä fd €s r c kür . F äs c hk e e h e .d ä J u l g e s1 0 d a e n tg i e egenoeca.t6
Arm Ln saqg \€ n woer, am 1ächstenDagsgonq se mot öm noch
s e o eun wen( . d€as o o g e re g emt e tb e i d eq ä n rda spdrkasse.Do te't se äm en Bäuk utschr,ewolop sieren
N ä_en.U nd l o sro.l dri l : Li nzähtu.g:
zw dnzgMa r ^,_ Dä Ce,,Erm elnlelhnennic ht"s, a q go n a n n e re n
v ö d ä nH ä € n .
' sot uhto es noch nich ut. Vahr €s twintig Joohr woren voG
Dä gong widdor, Jetz koom €n Päärkenvebio, beide noch iuna. sl t eeckon.D o soal el enes Ob6.s rrre vörnat
-e ceset schaf l
Sä mochei sia woa no.h nich tange kennon,danl sä d'u;he; lwe Häenstesamonbi ne FtäscheWien un
no guodde Ztgarf€,
s'h u mr or aL dal P ä1 d " e nL n k o e re r s c h d o b " n o { i oct-Fl de
Beide hadden dar gtioke Fach un jsder stond bim Arnern im
hogenA nsei hen.
D ä B si dsnunnerhol t€n
si ckvan trö gger eTiedon,
ek
son
netl
Wechsken
hädde,
keek
eck
üöerflaups
nummes
'Wänn
van ähro Kamißtied,van dä Sdlohied un van dä Siä€ke. wä sä
mä
an", reip gotz €ner.
as Junqos96-ack€n hsdd€n.Op onmot mok dä Ene n; pos€,
Da a rnF n
dan n o k 1 o .h s o e n rg e ! Aw w 6 ' d a B ei d€n keeksi 6nG 6egerüöw er
scharpan ul oacht6noh.,.Lnßchut dig€;
'
eiper
hoaren ul soager nix, Eck segqo jo, 5a modren st woat noch S e ferr X, l^at lhre Oal(in nichrmat, a s Sie noch vertobrwä;en,
nich lange kennen,Villich äwwo konnense ock kein ptatdütsch einen arilanlring vortor€n?,. erdinqs, es war ein Erbslück.
'a
verslohsn.Jed€ntallskoamendä Jungesnich op ähre Kossen.
'ch h-atr€iir der F r9 ?ur VertobJnggeschen(1,tch eltsinno mich
Sä k€6k 6ns k gr adeü m, ö l n i c h b o ttew te e rü mme sköm, w än o€. sdcr6 noch sehr gonau. Es sar abends an eiler Stra3€n_
so v€u ken könn€n,do koamdat päärk€nwie6r ün. Dal wechsken eck€,an der m6hrerejunge Füpot standen.Aber ehrtichschienen
sch6€nwar verloont6 h€ww€n,dänn äl ke6ck ganz opgereg€r die Jlngon doch zu setn,denn so ein kteiner Rotzjung6brachto
oppe Ar€. Un ok dä junge Hä€ hotp mol seiken.Sä koa;;n 9;lz mir den Rlng wi6dor.',
Sto ihm ein zwanzidrnarksiück
in
al dä Slroalonsc<€v€rbi€,gongen noch vltich twintig Met6i un de l l aFd d.üc< t61l..S'Wotür
tmrt. aoe. sag€nS i o mat woherw, s€6n
Ko a n 61dannwier um . a s s a s ra d oto m d ri o d o nM o t br da Jun. sie das so genau?" ,,sohrsirtäch, jener ktein€ Folzjulgo war _
gss ankoamonisag dai wsch: ,,Hiorhabs ich thn noch s€habt.,, rch.",W as sag6nS t€ da?" ..U nddäs Zw anzi gma r ksr ic<
wa. d6r
m€,n€m h€utigon bssch6idon€nVermö9en.-HÄ
Un dann soch€ns6 widder. Dä ktonsts van dä Junges,vi w€rt
sagg
dä
W
oarh6i
t,
äa custav n6im€n, hadd€ Int6r6ssori iaug€k.6€ke;, Dan dat
dänn ur dam ktoi l enJung6n,däm Suol van
w€ch war vorror€nhadde, woÄr na!üdtchktoär. Gäns hädd€ hd oa a-e wredd€rrauiwoar en Ha€ngBwoen,,Ab€rd6 mJs36nSio
zu mei nsrfrau, das müss€nSi6 ihr unbodä Bs don 9sirog6t,wat s6 vgloronhädd6nun öf hä s€ik€n h€t- soronmal mi tkommon
A b6r ni chtw ahr - das mt dem - €h P€n 3oll. sin Moderwoar n€ amo woddotrau. custav woar ouot dngt sol bst6rzähl €n.
Forzj urg€n- ,,tragsi ch thn€ngar ni ct-tnaoh,do.. 6s t . at o€n
ertrock6nun wuß, datt ms ilmh€r ,.hiii|lch"si€hon moch.Aiwo
öt dar jlngs Paar üöworhaupssin€ Hötp6 tom s€ k6n ännöhm, Naqe aul d6n Kopl", tach6d6da Aniore,
rrn tillr€n St€
'Und
wänn hä se anbot, bo dä Junses vörhi,n ähr€ tut€ Wirze g€: mi ch bi i te zu l hr€r entrück6nd6n
Gafi nt" D
o w oar da v6r uün_
macken hadd€n? Hä selw€s hadd€ sick jo woa dodhn nich n€runqgnich wi6€nlg6rgrot.'Und ist das wirktiohwahr, Hsfi y,
b6d€6ligr,äww6rümm€rh€n.Si6 w*o. de' ktotne, ", ,,Jasohtgrödige Frau ich war der |\ 6i16
r'lä l€it si€n6Ohg€n üöwerdÄ Are h€n un hdrgohsnun üöw€nag 4-. uhn, cnnt häußed6dÄ tl tanr.,,- der kt6i n6Rüp€, , "
grad€,wal där woal s6h6n ionn, wsr d6r w€cr v€rtor€nhadde. li€b€r 6hilcho. Jung€ warol Si€ Urd seh€nSi€ h:sr, das tst"Ein
d€r
Do soahg hä op 6nmot Eon kt€rn Pünksk€n,sät sick im L6ch Hrrg. Ms r Mann hatt6 ihn mrr damatsgerad6zur Vertobulg 96_
va n d a G äs at uc hio
s p€ l g e d € H
, ä g o n g d ro p l a u u r b u chl €si c(. rch€n\t. Er wär m'r €rwas woti. D6shatbhab6 ich ihn v€rio6n.
oo soahq hä datt da Fünksk€r unn6r d€m Sct-aJ van dam E6 wärc mir !€hr p€inllcfrsowos6n,w6nn tch thn ntcht wi6deF
groton Jung6nd€nns koäm, wo Pt€p6nstockvan g€sagghadd6, bskommsnhAto. w€tBt Du was, t\,tänndr6n,
tch hdbe sin€ td66.
hd wö n6 Füöllschnute.As Gustäv no däm pünkskenofi6o6n w6nn Herr Y hat h6irätot, dann bokommts€ine Frau von mii
woll, stoddoäm dä Grot6an.
dies6n,Filg 6ts Hochzeitsg€so\€nk.",,tch betitrcht€,gnädge
dowäch,Du Tolt€fkoppl'Aww6 cusrav t€il sik nich athot€n.
-un
'Goh
Hd pocklau, wobl6 äm da croie nochop da Fino6rtroir Ln hadde schwerich tindor wtrd." Do k€6cko1stk a 6 Dr€: In16 odsn
dän Flng Inn€ Hand. J6tz orß wo lim kto€r, dit dä crol6 oän
und wrr sr6 nicht geslo.b€nsind, dann tsb€n s:e noch heut6,
Ring€ gss6ii6n u. ,asch dän Schauho'opp g€sa hsod6. War
scfrenrrchwo hä e. not-€r t^emtichopböen un v€,schwinn€n w-arj€|z manch66n€rs€99€n. aww6 ek kann v€ße€chern, ss
räw €l noch- äl t6 D r€t.D änndüött 6s k€tn vod6tr r €n,sonnor n
roal6n,Dalt hä datl richiigangenoammen
hadd€,hoedehä gerz_
ne woare c€schichi€. Ek hew se van dä B€d€Btigt€nsetwes.
Osunewä9 säg dä Grote t€jse.custav hadde ke ne Wö6d6.Wänn Eck hoaope,s€ wdtt mt
d€shat ntchböso,dalr 6c< d;l ceschichmä war f ! nn, dal k onn mä d o c h n c h v ö s k b € h o e n ! D at w oar ken ri6r verta
t howws. Eck vorspriacke, Namens wat nich
docn g€stoallen,Sowai dfof mä doch ganich erR m6t no Hus6
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. . . liefert den perfekten Servicemit ins Haus.
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Alt-Schwelmsr
Anekdoten
nachPapierondes frühon19.Jahrhundorts
Nacherzählt
von Gerd Helbeck
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Nachdem SiebenlähfigenKies war unt€r don qng€sehenen
Bürgern derstadt Schw€lmdasWeintrinkens6hr im Schwange.Keh€
gali
Zusammenkunit
als ehrenvoll,wenn nicht mindestensoinor
der Bel€iligt€nunrer den Tisc,hkao. Doch konnt€ ntomandvon
lhnon d€n Anspruchorheboa,6in g.ößererZochor €ts der P'ior
d€s KloslorsB€yerburqzu soln.Alsoieser Hanstmmerdurslernes
Tsges d€n Hogräfen tMorirzBöllhg besuolte, sah dl€sor don
Augenblickgekommen,d€n Ehrwürd.gsnVoler d€n Rangstrohig
zu mach6n.um lhn mil v€ €inten Kraitenzu üb€rwlndon.tud Bötllng don Bürg€rm6lstorDr, Hülsenbeck,d€n Aut Or, Elbersund
d o n N olor lusNeuhäush l n z u ,D a s c 6 l a 9 €w a r n o c hn i chltangi m
Gange,als def Hogräl€vorcab,6r härlCnool e,n dringendss-ceschäflzu er odrg€n.Er bar o€n Pr or, m r s6inenFreLno€nwet€F
zulrinkeni onll€rnlg slch und schllel 6in6 W6tte zur Erhotuno,
Sein€ Frounde,dl€ 6r ln d6s lisrlgs Spi6t €,ngewoihtha s, tat6-n
€s lhm nach,so daß €rsl zun Abendessenall€ wi€d€r zusammon
am Tlsche saßen. Danachtrank€n sie gem€lrsamw€it6r. Doch
sank €lner nach dom anderenvom Stuht, und ats di€ F6u Hogräfin Ins Zlmmortral, saß nur d€r Prior noch aufr€chtam Tisch.
Entschuldlgond
sagt€6r zu lhr, dao €s nun Z€lt tür ihn set, nach
Hausszu g€heni€' brachaur und gotangr€grilckttchnach B€yonbu'9. von nun an stends6in6[16 storschaftvött]gauj6r Zwoilot.
lm Jah16 1725 0rriti das wassgrumwohrre
Haus [4arri6td€tno
H€nrlchWllhslm Brink, der do{ ats Pächlord6s
'Belag€rung".
Hetrn von Has€nkämpwohnt€,hat6 6in Mädch6n,€ine Tocht6r
vom Hot ScharyenbersIn der Olklnghäus6rBauorschafi,enttüh{
und s6inoGeli6btenachMarrf6ldlnSlch€rhoitg€bracht.DieEtt€rn
d6s l,]äddrensrl€l€n d€n Hogräf6nzu Hilf6, d6r s€]ne Schützen
aulbot und lhnon don 86l6hl €rteilte,das t€st6 Haus zu stürnon.
Währcnd nun di6so vor dsr Zugbrückostanden,brachlBBrinks
F €und Aul€rkorto,d€r auch In Martletdwohnts,aut d€r and6ren
S€lto das Mädchenschwimmendans UI€r, und audr Bnnk dufchschwanm d6n Wass€tgrub6n.Ein6m so hadnäckigenLi€bhabet
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Von 1741bis 1764war HenrichAmbrcsiusMolt Pastord€r tuthe- konniendls Eltem nicht längerwtderctehen,und so ltsß sich ds
rlschenGemeindeScnwolm.Als ihm eines Tases zu Ohr€n kam, Paaram 17-D€z€mber1725
tn d€r luthedsc$enKirch€tn Schwstm
daß Kaspar N , - - auf dom Ehrenbergden Gottesdienstnichl besuchto,b€schloBer, der Sache auf d€n Grund zu qehen. Sehr "
bald orgab s ch eine günsr:g€Oolegonheit,Der Pastor irat dol
Sünderauf d€r StraBeund empfinglhn mll den Worten:'Kaspar,
Kaspar,was habe lch von Euchgehön? thr sottt ohe Bibet in dor
Kirch€geslohlenhabenl"- DerAngesprochele eruid€rrenrrüster:
s all m i bewaoh ' e nH,ä rr Pa s l o rl Bus a tt,k d o ta utommen?
ll
l'Go
k siaJaoh.
un Dagnic hi n n 6K e a rk €q e w € a s l "
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am Bürgerplatz
Alt und neu:Architektoniscies
Zusammenspiel

Gegründet1902
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Gegründet1902

'e S4.Telefon (02125) 2705

ärtnereioGartenbaubetrieb
auseigenerGärtnerei

Der,,Döinghauser
Spring"
Nachdruckzu v€rleihen, kaulte ihm d6r
ahe He* Boecker elnen grünen Lodsnanzus,so dao €r wl€ ein Fößier süssah.
Diese Uniformwurdo respekti€rt,und €s
h€rrschloam SpringwiederBuhound Ordnung, was so eine Uniformausmachl€h
Heute wtd wi€d6r demollert und randariert in sprins. Das Bäcnleinilisot aber
selnenGang,und der schöneWeg b6reitet
don Wandorsl€ut€n
vi€l Fr€udo.
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An €inemWaldwogentlang,der vom ,,GaF g€mausrt, das Bachbettverbreitert. Der
gen" zlm Gut Döinghausenführl6, lloß Bach iloo dann In einen Sammeltelch,in
oln kleines Bächlein, der ,,Döinqhauser dom munler€ Fischeschwammen,und ab
Bach". Er €ntsprEngunt€rhälbvom ,,Gal- dort stufenlörmigabwärls.Dannwurdeder
gen" und tühne in die Schwelme,dio wie- Weg verbreiteri,ejne fesle Packlagemil
Asche sesdräflen,m€hr€re Bänke aulg€d€rumIn die WuDoermündsl,
gab es zu di€ser stelh. Das Ganzewar lür jung und ah am
Umweltverschmutzung
Zoit noch nichl, aber doch wurde viel Loh elne ldylle. Die Jugend war auch zu
Gerümpeldon hlngetragen.Naturlr€undo dieser Zeil nicht immer lolgsam, und es
beschlosson.all€s aulzuräumen.die .,Na- wurden am ,,Spring' oft Klagon laut, daß
turkippo" abzulahren und den Bach zLr vieles verdorbenwurde. Am meisten äF
requlieren, D€r dam6lige Freiwillige Ar- g€ e sich sin aller Loher Rentner mit
b6ilsdiensl6rklärteslch zum Hellenbereil, NamenKan Kdmsr; er mußteimmerwieDie Quelle wurd6 zu €inem Beckenaus- der aufräumen, Um s€irem Aulpassen

,,Welcheralte Trottel mischt
sichda ein?"
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,,WelcherkleineJunge kann
da nichthören?"

Großa6wahl

- Über 150 Gebrauchtwagen

rrjfichu.22'00uh'!nl.'F|Ud|cfi

B..ral ||fü ftv4.r

- dn tul'üt*.ltut

Autohautouambus(tr
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- tldrqrwrrt

- Schwelm

Auto-Kauf

+ Service-Malkt

Autohru. Ourmbülch GmbH . 5830Schw.lrr
. ModerneWerkstatt
Neu- und Gebrauchtlvagen
I\,loroträde..wohnwasen
Seruicelürrll€Fabikale
Ahkalt. Tausch. Ve(auf
Meisterbetiehd. KFz-lnnung
Agenrur.Erpon.lmpod
Unfall-/KaDsserierepaEiu.
. Altov€ €ih
F nän,etunqen.Veßi.herungen
Lä.kierung€n
Nord-/Prinzemr.ße
Ruf Sa.-Nr.02125/6040
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Döinghausor
Spring

Zoichnung:
JohannHeinrich
Schneider

. . . wo nette Leute immer preiswerte und
frische Blumenausallei Weltfinden . ..

BIumen-Basar

Scfiwelm
Hflptstr.65

Inha berHeinrich Overkott Fußgängerzone
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73uozüm trak) estlo nLennidt in tra J{-t; l l e kömmt
Sowat wo än noch nie vüörg€kommen.
Dä Kääl es t€ dull un ok te geiöätich,
dachtehä, un kuotlerhandwiesedghä än
Dä Weslfoale,as hä dat höarde,druchsik
Man konn ok nich segg6n,dat ät äm so
9anzg€löll.
Awwe dä HöLlenroat
beschloot,son wösten
SchlagLü üöwerhauptnich mä in dä Hölte
le lool€n.Dorüm brukt dä Westtoat€nnich
bangel€ siehen,dai sä inneHöLtokömmt.
Opsä äw w €a l e i nnenH i eeme t kom m t ,?, ,

,,...hihihi..."

,,So, Jungsl Aber mischon
müßtihr selbst!"
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,,.. . für zw€i Pf€nnigKlümpkes!Abergemischll"
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Ene van dä iäßten wostloalen$ür in dä gen, do k.eeg hä en Trieet mei dän BtutHölle geschmieeren.cliks an dä Poarte schon in dän Achsen getiäen, dat hä
sleeg en ösigen Gestankvan Schwiäwwel kopüöwerkopunner nne Schwäwelkuhte
un Piäk in dä Nase,dar hä wahne p.uBen
Un as äl usemWeslfoalenhe€t un stinkiq
Un davon ble€w€da dar ganz€ Höttenrik op dä lunge un in dä Struott€kieetetde,
un selwes Döw€lsBeßmoorverschröksik do spiqqedehä üm sik, dat dat Füer mä
so. dat sä van iähremglelnig€mStaul tötl so zischedeun as en Schoatslenopdomun gehoärig kri6sch6de,Hä schluttede pede.
wider un rr€t luolt6ns m€t siene qroten Do trat dä Salan selwesvüör äm h€n un
Blutschenson half Dutz€ndkt6ineDÄuwet- büördefoorlik sien Stuockis€n,
Dä Westloals drähde sik kuot üm un
As nu gär en Douwslmet iätt€ntange
Häör
ner op äm tau koom üm äm tediät l6krje-

He
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€to Sti;&tften aam ollen Laäzaot!
Dä olle Landraolwo ok 6n grot€n Kunstk€nner un hadd€ ns staalse Sammlung
van Schillefiggon,do wo ok en Gemölde
bl€, wat Lukas Cranachselw€s gemaolt
haddo.Dat wo Adam un Eva im Paradies.

Kuot un guol, Pi€p6nb nks Kaal un siene
Anntrienokomml, un dä Aolle wo nich,te
Hus.Sä kre€gondän Katalosun dar slns
ok ganz staals, Nu koomensä ok an den

echen Lukas Cranach.Anntrienesüht dä
beiden pudelnacttenlnwuaonervam Paßdies un sieet: wat es dat äwwe en spaBig
Bildl Kiek doch es in däm Bauk wat dal
es, Et es Numner 33. Annlrienehaddesik
äww€verkieecken,ät wo 88, un nu lieeset
Kaal iüör: l,larla Theresia empfangt den
spanischenGesandren, ,,No, Kaal' sag
Annlriens do. dat häddo ek mlo doch
en bieetkon anneß füörgeslallt, wenn
MarlaTherosladen spanisc'hen
Gesandten

- ,,Jetzt auch noch, m6in
Herr?"-

im

at

- ,,H€rrOberl Das Schnitzel
rlechtnachSchnaps!"
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Dä olle wo reine wahn op solke Biller un
ok gehaödgstolzdodropp.Kömmido enes
Dagos Piop€nbrinks Kaal, €n HaameF
schmietlom Landraot un sieet löar äm:
Landraot, ek h6wwe do gehoa .
'Häär
get h€atsoneschön6Sammlungvan Sctrll-

leriggen,dral ek mie dä ok esbekleeken?"
,,Jao, gewiß ä!lwer., sieel dä Landroat,
,,unwann inke Anntrieneok Lust hat, kann
sä gähne metkummen.Un wann ek nich
teheme si, dahn lao gel Ink enlach den
Kalalog gieww€n,dann lin get inkselwes

He

Räumen
Jetztin völligrenovierten
, ;i

Der
weg
zum
schöneren
Wohnen.

lhrMöbelhaus
am Hallenbad

DäRentner-Bänd
ut Bremen
Do woresen knöck g€n,uroll€nlesser,
Kuohdrop kom dän dr€ientüschentwee
dä haddeamStiättnoch€n enzig€nBiessel.
Dä[,luhTeworgr]es,
hä konnkumnochhö'en, en slrubblig€nGockelteFauteentsiesen.
Dä schanndoi"VerdammlI Wann de öller
hä ha et em Krüzunhä konnnix ner bö en.
orüm kreeghä bloßStri€ckeun kumwal
Dannkanndie kein Oosmorgebruken.
oat nohmsickdä lesselg€walugls Hlälten:
,,Nä!"sas hä lör sick,,,datsltl kein€saaken! Eckwor op dämHuollgietzfaßsiow€nlien
Eck daum i dodür c hd,a umi s e l fs l ä n n i g
Nu fälll midat Krähgenun alleste schwoar.
et
Eck maakene Bändop, un eck sie dä Boßl Ooh ä ' ckmi gesaq:,gi ewdran,l
ovj e
D6nnkötrsä ml alle! - un dannrrock
Sü0hä n dä mi nochinn6Pannegsdoahen.
hä loß.
,,Ohk e h!"rei pdä l essel ,,,eck
si €hi 6r
Dodr oaphä en Rüe n a m D i e kme td ä
d ä B oB l '
{ n o ,d a rkennlgätl j oal tl )und dannl rock€n
Dä soal do un worsick€n Stücksksn

Du biewestjo I Warhät sä die dann
sagdä Hü€,,,gohmidod)
'Oachl"
€ck heww6son Rhoumäunbloßnoch

moindedä Rüe.,,NukommlLo vie goahen."
(Fortselzuns
seite 40)
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,,Esdatdoem Graw6nn6 Fltzobohnl

,,lchhabemeineFrauzum Frossengern!" - ,,Naja,
waronSieja nie!"
ein Feinschmockor
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Ti edl E ckhä alt
,,D atw orl angsam

ch

,,gsnauas bl mi l
'Aha', r€€pdä l€sssl,
Dä M€nschen
ritl grausamlVörallsm
däLohl
Eckhä' wät lör dis, do brukse keinTann:
eckmqsk6n6 Bändoplwst höLrß€
dovan?"
'o h k ehl"s agdä 8ü 6 d o ,,,d ub ü ßd ä B o B;
un sck maak6m€tl" Danntrcckensä loß.
[,]€t'nMolsag dä lessslno dreivo€rdsl

Toheems,do hältsä mlrute g€schml6tl€nl
Eckwör alt ie oll tör um MoEoto lang€nl
N6jolWalsall k maaken?Do sle €ck
g€gangonl"
,,Ohk6hl" roepdä lg3s€|,,,€cksl6 hler
dä B oß l
Vi6 maaketne Bändop. Kommm€t,

Oäl ssselsag:
Dum äks'm iSpaß!
ul lBhei
H i er:K i 6kdi es" D
üm:
l oBerl
Giesend
uncr asl
ooflatterdedäes en Stückin ne Höchre
un krähgede
l uol tens:,,Eckseih
ne

we

N u w öt ls ät o h€€m ev a n m i n i x n e rw l 6 l t€ n .
So gohtd al: SchwupplHättsä mirul€

Do dropsoatneKaite,dä schrsld6,,Mlaul"
,,14"r€spdä ls3s6lundä Aü6,,WÄuwaul"
Oä Katl€m€lndr,,NälEEdat liäw€n

Intüschen
woll laate un dustergewuorn.
D annsl unnen
säal l op ne riesigeWoih.
Dä Hahnreip:,Wo es hieln Holel?
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Dä lesselsag: ,,HelWä hätt dl dann

Sätrockenlang Gälens metArpelnun

. . . durch di6 BriI.

g.!€h.n

nicht nur,
,. belaten Sio 6uch

-tachmtnni.ch

Mabtaöotriab
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mardahor Augenoptik a sEll Schwdä

Bunzel

. Umorrnauarrtraßa i4 a Tolefon 2458

sädürchdäNachl
Un so klabasterden
schmackopdat Lechttau un all6 ha'n
Schmacht.
Dannsoach'tookdä lessel- un däsoach
€ü8 schl€chdat Husm€tdämFonster,döm F€nsl€r
Ethätl dannookganichm€t lang€g€duerl,
do härt sä sanznisg'lic'hdürch'tFonster
'Auwoial" sä rcotendäOogenuireen,
darwar€r l6ip ähn' inne[,luhlebine€n,
donndo härttienGangstersäm Dische
9osiätlen
un woö8kes
un Fuoselgesoappen
geqlärten.
Da'mlesselwor't fuotlensganzklamn
6nW ac ho l l €urnd a n ne n
"Kä llG is lz
Dä Rlter€lpr,,Kisk€8,dä sitt lo alt sätll
We wöit mot m Srändken?Dannschsnkt
m olnidd le s s o l ,,,d ak tö v !6
,,Esgu€t il"

,,D äBu l l 6nl D äB ul l onlK äI,ni x w i e

Dä Gangslers,
dähän k€ln€nSpookmär

Do 9ungensästifdehdillolrächendä Poate.
Dä RenheFBändäwerstunntvörn anne

dä l oetensi ckgani chmärs€ih'n,

Sä wor6nganzpalfrn sä keek€nvan butsn
erin in da Husdürchdä schmärigsnRulen.
DAHahniüngam Kdhsen,dannsaq hä:

Dä Story,däeß ookalt zigJoahrshär,
magsien,dä läwetah l6n9onichmär,
Dä Bändäwereßopeß knd bl dä Busrn
richdigberühmtun berüchtiglgewuorn.
S äw oi n ookem Fi änselnh - undat€s

d ä B u d € ssl i €ri gl K omn,
sovl o os rl nno!"

Vörallemook wägende Schallplaltenhits.
Koaltdrop hätlsä a!l€do drlnn6ng€siätt€n Dä RentneFBänd konnt
dä
nochgl€tz
g€glätt€n.
un Fuos6lsosoapponunWoöBkos
säworcn am Mahpten,am Schlucken
un dä ähre [,lusik,dä gi€tl l nochvan dagsl
un hättsickgehörlgdän Balgvollgehauen.
O s n nw or ni xnärdo,kei nK rümmel ,

..Wowollßedanndom€then?"
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Un dannkommandoert
Allesformo€'enl"
He ElalldEsickh6n,däR06sprungdrcp.
Un dodropdäKalt6msfn Hahnop'n Kopp.

De lesselsag:
I Dat€s ganich
Dä veerworensalt,worenvoll un
"Ruhig
ßrl s,l oorl " Dochäsalles sohleip,reipdä lessel:
,,O p g 6paBrei
l " phä,,,äoan.,tuh,
U nd a n nmod<nä,,tA "dä
, Füs,,W auw au" ,
dä Hahn
un dä Katts
N'r maktvie es MusiklVi6sitl dodl
"Kickrikie'
"Miau".
Kä|,wordaten
Krach:Allssschräg
!n
' no B ändl
A uann,luh, 9ri6,loorl JungensI Ecksie
do haddemerAngst,dat Huslöll bineen.
dä B o8!"
D anngavhädatToech€n
undanngung
Dä Gängslers,
döloll€nvör Schrecken
Dat wordi'n Gedöhne:oiwackslndäDü6m
Un dännenähr Bo0,dä Prumenkamps
Paul, dä Schäppo,dä Fenstors,
datDaakun dä
d ä fu n gantebi ow on,
äm kl appe/n
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(Fo sotzungvon seite 38)

,,Eck mau m6t mi€n Stauhl
no'm Gegundheitsamt,
weil
eck biem Summerfoß
Woößkesverkoopen
daul"

Mod e H:T,',iJst
sx'säf;
llffB5;
mode
+textiL
schwelm, neumarkt
40
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JonasundderWalfisch
g€n und nochviel mehr Gläsernvon hochprozenli9emldeendüngerbLiebvon viel6n
Vorschlägendas biblischeBild von j€nom
besaqtenJonas und dem Wallisch üb g.
Einen Fsch harte die Oehde noch nie gebrachtund im übrigenkam dlesgsBild der
auchheutenochvorhand6nen
Vorli€beder
Darstellu
ngsn
Oehderfür überdimensionale

stark intercssiert,halle zu dieserSeited€r
Darslellungeine unmengeFrag€n,B€sonders ein technischesD6taI li6R ihm otlenb6r keine Ruhe: ,,Wiee0 dann dä Jonas
eogenllichwier ul dä Muhlevon däm Diet
ruregekommen?"beg€hrts or zu wissen.
,,Jaaa, meintesieglriedbedächli9,,,sovlel
ich weiß,war damalskeinerdab€i, Elg€ntlich kann die Frage der Jonas alloin beHermann Pathmannsollle den Vorschlag antworton. ,,lch kann ihn ja mal lragsn,
begutachten.Er schien von dem Bild bo- w onni ch i n den H i mmelko m ns",Jügls€l
gesrert, erwi€ssich aber als wenig bibollest. So muBt€ ihm SiogfriedGemmeker H srmanngi ng auf den Flachsein: , , Un
Vor vi€lsn Jahron - HermannPalhmann das ln der Bib€l g€schildertoGeschohen wann dä Jonas nu gaanich €m Himmol
und um Jonas, den der walfisch wiedor aus- es?" fragroer scheinhellig.
war auf dsr Oehdenoch Obernachbar
Sisgl €d Gommskerldeonlielerantfür dlo spuckle, gründllchonäutern. lm übrigen si egl ri edi l ben€gl oni chtl ange:, , Dann, , .
oshdsr F€stzuqboiträq€
- liebäugeltedet wa. man der damals übllchen Uberz€u- entgegnotg€r schlitzohrigund linnig, Bozug dann kannstdu ihn ja tragen!"
d6tz€ilig€ Dachoboßmit d€r Daßlellung gung,daß slch €in darslell€nsw€der
€in€s Ri€s€niischosals Oehder FeslzuO- zu dem B ld schonlinden lass€nwordo.
wag€n, Nach sshr vlelon Ausschußsitzun- HermannParhmann,von jeh€r tochnisch
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Bayern und Wahlmünchonerbezeichn€n
einen schlaglodigen und spilzlindig€n
Mo n s c hen
m it ' s c hlit z o h r"In
. d i e s € mAu s druck schwingt €in bißchenHochachtung
mit. ln dies€m Sinno ist unser Dacho-Vor
si126nd6SiegtriodGemmekerein Schlitzohr. Hi€rorlsgilt als Schlilzohr,wer ,,iinnig"
ist. W6r qls linnig gehon will, muo g€isirsidr soin, muB über Esprit verfügon.
(lVil dieser Bemerkungholfo ich mir bein
vorsiizendenjsno Nachsichle nzuhandeln,
die idr lilr d€n iolgendonMißbrauchssinss
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Rauhaus
Werner
Zeidrnung:

$non ohoe pl"ü"

ieilvenrat sogardieAnstchi,ds8 dio ganze
Sachemit dof damolbelrieben6.Eisenbrhn
wohl einen Hak€n haben müsse und daB
beetimmt immer noch rn€nschttch6oder
t'orlsche Kräile vonnöten seien, um das
Ungetümli Gans zu brlngen,doch qab es
kelno unangenehmen
Zwisch€nlätte.
zu dsn l\4ißlrauischen
gehörte auch mein
Urgro8vater.dessen Aulfassungüber die
Eisenbahnschon über vier Gonerationen
unsereFamili6ergötzt.
Als n!n in Okiobor1846nadr dr€llähdoer
Bauzsil der Strockonabschnitt
ElbärrelJSd'welm dem Verkehr übersebenwurde,
fuhr dor srsl€ E'senbahnzugvon D0ss€tdorr kommend in Schwelmein, von dor
wadenden M€nschenmenge
freudig boJubell und b€siaunt Jetzt wurden auch dto
l€lztenZweiflerbek€hrtund ergtnq€nstch
In Lobhuldiqunsen0ber diesos WundsF
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H€gon- Altenvo€rdeging nicht ganz ohne
Krawoll ab: In Qevelsbercledren atnrdr
crundstückseigentümer
aua prölest seq;n
die sraitg6turndene
EnteignungHrndernisse
a u r d e schi ener,ohne i edochschaden
anzürichten,
Elwaseiiegter ging os an der
EnosrafionArronvoerd€am 12.5.1882zu
Hier halten slch dle Kutscherund FuhrI€ule eingefunden,um schä'fstensoeoen
dio mächtise Konkurienz d€r Eise;bÄhn
zu prot€slieren,
Schlimmeiwude es aeoen
Abend des gleichenTsges, ats wä-hr;nd
des Feslkomm€rs in Albeßchen Saat
plölzlichdio Fensteßcheibeneingeworten
wurden. Die horb€lgerufen€cendamert6
mu ß l eb ol d g€gendi e eüegteMongevoF
gehen, Lrmdie Ordnungwiede. hezustet-

we

Bedeulendfrl€dlicher,wenn auch mn 6F
heblichenDlskussionenverbunden,wurdo
der Bahnbauvon Elb€detdnach Schwetm
durchg€mhrt.Zwar spall€t sich auch letzt Als molnomUrgroßvator,d€r ,,am c€v6tsdi6 öil€nllicheMeinunsbel der Diskussion berge" wohnt€,die Ankunltdos erst€n Eiüb€r dlo Vor und Nacht€ll€des Dampi senbahnzusos
ln d6r Nachbaßtädrg€schttrosses,und koin gerhger Bevölkorungsan, dert wurds, trauie er don EzÄhlungon
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FastJedebed€ulsameN€uorungiinsbesonders wenn s'e oinen lechnischen.€oochehachendenCharatd€rlrägt, wjrd stols von
einem q.oßen Teil der B6völkerung6bgolehnt ode. qar bekämoit. Nichl erst seit
Brokdod, wo di€ Damonsrrantenden
Schülzernd€s Alomkraltw€rkosmlt handtostonKnüppelnund Steinenzu Leiberückten, sindAusschroitungensesen t€chnische
Neuerungenbekannt, sondern schon vor
über 130 Jahren sab 6s cewalttätiskehen
gogen technisole Errunqenschalten
auch
In u ns er emheim is oh eFna u m.
Bekannt wurden dlo VolmarsteinerMascninenstürmer,
die meistaus der Aranche
dsr Sct'roßschml€d€
stammtenund betUrch,
teten, durch dl6 Einlührunsd€r Splndelpresse ihren Brolerwerbzu vedler€n. lm
Rsvolutionsjah
r 1848nämlichzog eln croßr€llvon ihnenunler I'Ilttuhrungein6r Fahns
nach Voede und zorstörto in der LohmannschenFabrik€ino SDlnd€lDr6sse.
Die
AntÜhr€rdl€s€r Aktlon wurd€n sll€rdinss
schnellgolaBtund stfeng bestrafi.
Auch di6 ErÖffnunqdsr Talbahnstrecke

qeht es nicht
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Wir bringen für Sie:

Täglich,,Frische"l

EineRiesen-Auswahl.
Ein Sortiment,
das Siebegeistert.

Preise, a,"s;"

vergleichen sollten.

Gehörenauch Sio demnächst zu
den Wuist-Feinschmeckein?
l0 Filialen
im
RheinRuhr-cebiet

46

Wenn Sie das
Besonderelieben,
dann probierenSie
unsere
Brotspezialitäten.
Wir fÜhrenSp tzenerzeuqnisse
eigener
Herstelungundausder Efel, SchneeEifel

Eifeler
hndbäckerei
Dauerpreise:

5 Berliner
Ballen

oefülh

1.89

E:"t'","
",""r"**,,
r,ror.u"u
Z.2g

tly"lxl*[g'*l.nq|Ipt
I .6g
Original €us dsl Eitel:

Landbrot

2.39

mitGerolsteinerOuellwassergebacken
1000g

von Plerdenoder sonstigenzugtieren zu
sehenw3r, iiohlocktenseine ceoner. und
mein Urq.o8veterhäne sich last goschtaqen oeben müssen,Als die wißbediorioen
zaunqästejedochden hartendsn
zuiJ näirer
betraohlelen und zu den cüteruaoen
kamen,wieherieihnen plötzlichaus einiom
wagen ein Plerd entgegen.srolz btickte
s i c h d a mei n U rahn um und ri ef: ,D at

wuss ek doch - ganz oane Piärde geht
Seitdemisl dieser Ausspruchein geilügeF
tes Wort in uns€rerFamilie.Wenn nun im
Haushaltetwas schielg€laulenist und es
wird wieder ins rccht€cleis gedckt sagen
wir heute noch:
oan6 Pläde geht
el nich" - und 'Ganz
so wollen wir €s auch
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doch nicht so r€cht. Deshalb machreer
sicn am anderenTage mit einigenBekannten über den Strückerbergzum Soiwslmef
Bahnholauf den Weg,um dort die Ankurit
einos Eisenbahnzuges
selberzu erleben.
Nach längerer Warrezeit lief schtieBtich
pleilend und lauchend ein Peßonenzuo
mit einlgen angehängtencül€rwagen in
den Bahnhol ein. Als nun wirklich nichis

]T?F,ziDE
lilazda323

ALOIS

Aulomatk-Fahrenmit dem323
machiAuto-Fahren
ar9enehn, sicher

1 0 Lr, 33 [W i45 PS)s{ünq, 4-Gans,
1 3 Lk. {4 kw (60Ps) 3-rüriq,+G8ns,

Überzeugen
Sie sich aul einerunveF
bindlichenProbelahrr,
daß ang€nshmes
Fahrenauchlemperamenlvoll
sein kann.

D[i 1o1{0,--;
1,3Lrr. a4 kW t60 PS)Srüriq,4-GanE.

DEGI(ER

ausr€rorunssras.'
d6slmpon€irß,

Kfz.'Melater
Schwelm . Hauptstr. 191 . Tet, l eaoa
Shell-Statlon
a rrr BFunrren

S rh*nzes )eutsches S prnrJre!
Übefalr,n.türllch .üch In ,Fchworerd6ursch.r Sprach€,'!geht es
moltogemäo,,roppun runner,..Dte scf' terndrrenBI en n;udorn3ch€r Worl3chöplungen
llnden stch, wi6 .o[te e3 auch änder.
.oln. In d6n B€reichenvon Spon und pofitk. c4tstlen St€ daher
ehen kl€lren Blld( üb6r dte Schuft€rnde. Spor or und _pardon_
ln dl.. Köple.dor Pottttk.r. Da3 Ergobnt! io te Ste auitordem,
rEtr dror uhDedtnor
so zu n6hmen.wt6 @ h.l6t.

tes Splol. Sraitdossenn'mht man Eckb6[6 mit Ins Srudio, täBl
brs aul den r€iztenptatzg€tüutenstad:on otnen Ehrcnptatz
,Dsrm
rur denzuhörertrot und g6rät Inswaidmännische,
wenn man stch
uDerd'€ .,schwazkttietaut dem gfilnen FEsen. austäßt,
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Docn.hElt,la3sen,wLhi6r nicht den ewtg JungenAuswschsolspt6rer-"H€KII(-Ins spiot kommen- er spi€h übrio€nsauf tast a €n
FuuD-arrprarzen
g€gen Ende der estton Hatbzoilmit, wenn man
Bruussnd€.B€llatl,d6nn wtede. €tnmathätto €r €tne gtänzendo d€n sp.€cnerng,aub€nctart{?) -.Ansl€lt inm€r b€t den anderon
H6.e gsna||6n,vorstÄndonha e thn lgdoch ntomand.AndsreF dlo kloinenFehlorund Schwächenzu such6n,sotttonwh uns €tnss^s w€r natürllchwi€d€r vt6t g6s6gt word6n,ohns viet auszus€gen.Täglich,€sBrot der Potilik€rund iäg ches Brot a[ doror,
dle die llorschlld€ndoncedonkongängehati€n über stö srgehe;
r6sssn, wr€ h€z ch und autrün€tndsar s€tn ,,ctück aut" oF
Ecno6n, ars €r d€n Etgtantenfuß-pavi
ln Nörks Läddr.nqtbr€e vt.l
on tm Hsn6n dor stadt 6F
orhet hatt€, Oann Bpracher ,,ptatt"- und bew'ss Büe€häh€,
ob T€nnBbärro.
T-sh|nr_J'*;n

Ropp un runner

ob M0iz.n,

SPoRTHAUS NÖLKE
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S|\t.r,Mannscnans$chon,
gshl 6s um bl- (blit€ ntcht3Scirgchrosd€nt\6n)odor gar mutfl.
hl.' 0rbr$ vr€lrür vr.t6 z'€cr.
lEt€ral€B€zl€hungon.Spr€chons6h6 Kolteq€i von der Basts
ob Tr kor., Sdruhotür dsn sdn..
(onn€ sr€ nÄhsr:u kenn€n),pamfl€rt,konsulit€d,anBk od und
raerrmm6/lanqrda3Port€monnats
ol(uplodmar. Z€hnahund am puts d€s Votkessch€tntm6n gar
ob T6nnse.ntag€r,
Fu0bar3chuha
m
o ig d n z6 r q j m 0 m I R u h o
In puncio
Dochauch hier: F€htanz€toet
Was b6tmstieF
"Dlär€n".
ons D6kennl€nOito Nomatvsrb'auch€rsotort d€n Schrockenan
l0. d€naForlu^d 10.zu fi.u..
übsdlüssigsPlunds wach w€rden tAßt,bsd€utotttjr d€n Wods;:
Undwo sdng N6tk. brh€l ddu
wandten lm ParlEmentschttchiwogcehal, od€r, w6nn es au]ch
hanore zu B6cht bezwetr€tn,.,Lohn" In d€s Wort6s wöd cher
audr w6nndr! G€tdnat nt.ht ogn2t.nor
a€deulung.Falsch tst €s h di€sen Krctsen aucn, €tn6
w€i mrnchor,w€ dar ofi so tsi
"Ä/zt6_
sch w€m m 6' l0r€ln6 ge m0 l ttc hAtrb
6
t€ rk n € tpz e
u h a € n, dte mI
vonl6bs von MsdlzlnErnb€suchlwird. Auch dgr markto6860rlfl
dsr
solt€ In thn6n ntcht dt€ ErhnorL;g an-6i1
"Xurskoroktuf
B ahnhotsk,
E6omännlschss
1,Tet,10476
Abent€uorw6ck€n,W6it gofohtl.H.6r Ist-t€dtgch
von dsn übttch€n18o,Grad-Orohung€n
In po Usc.h€n
crundaetzrragsnkurz vor d€r Kommunatwaht
dt6 R6d6
sdrn6 rst da ansratt€tn6s
G6nug mit dsr Po'ltik. X6hrcn wrr aur tssr6r6n Bod6n zu.ück. nal afl dle €19€n€Brustschtagan.Wt€
z5jana96nBosl6h€ns9t€rch6h 25jährtg€sJubltäum9€t€i6rt,Lädt
Brcnda nrchtschonorFmat€tn Toppich.sta sl,sch aut, od€r lst
{orr€bman InArgdntint6nd€n B€w€tsauchdst|l. schutoig),Kar,€r,
gar h EII€r d€s c6t€chtg3 {u1d tm tetztor Unaub dazu)
\,ongl€!ro, schllcht und €tnfsci Fußb6profrs g€nannti €rt€J61 man
?umB 6rgsettot
hi nautqol äh,b , r .
ragtaglcn oho wor!, In d€r €s kna t urd schi€ßt,In dor m€n ol nl g6,,T6' p€ntl n6n
Dom0€rdr€nwr.d od6r gar tm G€häu36cranatdn zu onlschärt€n WIe unv6 ängllchsteTttstdr doch dorCobEuch
unsorcrgo €br€n
prarid6ulschon
sprach€ dar, Ktar und d6u :ch gibt ma; zu vsF
was g€m€tnttst. ohno auch nur oen hte,nsienAusflugln
Nlcht ganz unschuldlgan dt6s€rkna snd€n und zrscho.d€nWoh sr6nen,
€ho go/ad€gängigeModesprochd
ndriqzlr haben
d€3Sporis slnd dab€i dts Komm€ntEtoron
h Funk und F6rns6h6n
sowle dlo Koll€gsnd6r schrelb€nd€n
Zunti. Sr€ts ,,ßanngedockt"
und
runnor"
wie
€ingänsrgund rr€fiend.In potjflk ünd
"Fop! grbl
von Z6lldiuck und Akruathä!,bt6tbt d6n g6ptagt€nSch;et'spr€- sporr
€s ke'nenPtatzfür dr6s6drot wode vo or B€wogung,
cnorn und schn€rtschr€tboh
kaum ,,tf6terRaum. für 6tn g€sdior- P hantasiLrnd
o P räonanz...w o ?

gebmttt
mi,teigenem8ugquell,unsser
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Blic*ausderSparkasse
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Salzmann- Pfefferfrau Figurendes Heimatfestabends
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